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In eigener Sache

Liebe Grasshopper

Was war das für ein erstes Quartal 2016! 
Angefangen hat alles noch so friedlich. An 
der Sektionsversammlung anfangs März ha-
ben wir uns ausgiebig mit unserem schönen 
Bootshaus befasst und zu Handen des Zent-
ralvorstandes den bestehenden Vorstand zur 
Wiederwahl vorgeschlagen. Zwar wurde dort 
bereits angedeutet, dass sich allenfalls unter 
dem Jahr gewisse Änderungen im Vorstand er-
geben könnten, genauere Informationen dazu 
wurden aber noch nicht bekannt gegeben. 
Kurz danach trafen dann Schlag auf Schlag 
die Meldungen ein, welch grundlegende Ver-
änderungen im Bereich Leistungssport diese 
Saison respektive am Ende dieser Saison auf 
uns zukommen werden. Kurz nacheinander 
erklärten Heike Dynio, Hans-Ueli Geier und 
Peter Muster ihren Rücktritt per Ende Saison 
2016. Mit diesen drei Schwergewichten verlas-
sen uns drei Baumeister des aktuellen Erfolgs 
unserer Leistungssportler. Ich möchte mich 
deshalb schon heute und hier ganz herzlich bei 
allen drei für ihr riesen Engagement für unsere 
Ruder Sektion bedanken. 

Die anstehende Saison wird also nicht nur 
sportlich spannend werden, sondern es wird 
auch hinter den Kulissen einiges zu tun geben. 
Ich bin aber überzeugt, dass der Vorstand, mit 
gütiger Mithilfe sämtlicher Heinzelmännchen 
und dem Support der gesamten Ruder Sekti-
on gute Nachfolger für Heike, Hans-Ueli und 
Peter finden wird. Jede Ära hat ein Ende und 

es geht nun nicht darum, darüber zu lamen-
tieren, ob die Kommunikation dieser Rücktrit-
te besonders gut oder schlecht war, sondern 
geschlossen nach vorne zu blicken und dafür 
zu sorgen, dass unsere Leistungssportler auch 
in Zukunft ideal betreut werden und viele tolle 
Erfolge feiern können. 

Diese Leistungssportler waren bereits im ers-
ten Quartal wieder äusserst aktiv. So kann uns 
Florian Hofer vom erfolgreichen Auftakt an der 
internationalen Langstreckenregatta Inverno 
sul Po in Turin berichten. Peter Muster nimmt 
uns mit ins Trainingslager nach Pusiano und 
Emile Merkt berichtet uns von den Swiss Ro-
wing Indoors und der SRV Langstrecke. Peter 
Muster berichtet uns sodann vom Osterhasen-
event des U19 Achters und eins unserer be-
rühmten Heinzelmännchen vom gelungenen 
Auftakt in Lauerz. Auch international war be-
reits einiges los, so hat Fiorin Rüedi zusam-
men mit Joel Schürch vom Seeclub Sursee am 
Weltcup in Varese die Silbermedaille geholt 
und Jakob Blankenberger berichtet uns von 
den Erfolgen unserer Ruderer in Gent. 

Auch der Breitensport erwacht langsam aus 
dem Winterschlaf und so erklärt uns Edgar 
Heggli das Budapester Ruder ABC und blickt 
auf das dritte Beer and Grill sowie den Ziisch-
tigs Club vom April und anfangs Mai zurück. 
Auch der Chef Breitensport, Herbert Spitzer, 
blickt auf das erste Quartal in seinem Ressort 
zurück und erzählt uns ein paar Schmankerl 
aus dem Leben eines Masterruderers. 

Schliesslich kann ich euch als besonderes 
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Highlight den Beitrag von Kurt Lenherr präsen-
tieren, welcher uns über unseren Rudersport 
und seine internationale Welt berichtet. Wenn 
einer diese Welt kennt, dann ist es sicher unser 
weit vernetzter Kurt, und ich danke ihm ganz 
besonders, dass er uns diesen Einblick in die 
internationale Welt des Rudersports gewährt. 

Leider gibt es aber nicht nur Positives aus dem 
ersten Quartal 2016 zu berichten, sondern wir 
mussten uns auch von zwei Ruderkameraden 
verabschieden. Viel zu früh haben uns Erni 
Fuchs und Pierre Angst verlassen. Ich dan-
ke Edgar Heggli und Peter Lang dafür, dass 
sie unseren verstorbenen Freunden mit ihren 
Nachrufen ein schönes Andenken geschaffen 
haben. 

Niklaus Kunz 

In eigener Sache
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Erfreulicherweise hat sich Tom Böhme bereit 
erklärt, sein Pensum aufzustocken und nun 
seine ganze Arbeitskraft für die GC-Ruderer 
einzusetzen. Zusammen mit Flo Hofer, dem 
Chef Training und Wettkampf und der restli-
chen TK sowie weiteren Zugewandten packen 
wir es an und werden alles daran setzen, den 
Trainingsbetrieb mit neuen Kräften sicherzu-
stellen. Ab August werden wir dann mit einer 
erneuerten Crew den Leistungssport in die Zu-
kunft und zu neuen Ufern führen. Wir danken 
allen, dies uns hierbei tatkräftig unterstützen. 

Gespannt verfolgen wir den Verlauf der bereits 
durchaus erfolgreich angelaufenen Regatta-
saison und freuen uns schon heute auch auf 
das nationale Saisonfinale mit der Schweizer 
Meisterschaft am Rotsee. Ich empfehle allen, 
spätestens an der SM einen Besuch in der 
neuen Naturarena Rotsee, welche vor wenigen 
Tagen offiziell eröffnet worden ist. Und denkt 
daran, die Meisterschaftsfeier wird ab diesem 
Jahr wieder in unserem schönen Bootshaus 
stattfinden. Anlässlich dieser Feier werden wir 
hoffentlich auch die Gelegenheit haben, Heike, 
Muschti und Hans-Ueli offiziell und gebührend 
zu verabschieden. 

Euer

Tobias Fankhauser 

Das Wort des Präsidenten

Liebe Grasshopper Ruderer

Auf zu neuen Ufern, das ist das zentrale Stich-
wort für uns GC-Ruderer in diesem Frühjahr. 

Heike Dynio, die – soweit ich die Geschichte 
der GC Ruder Sektion überblicken kann – bis 
anhin wohl genialste und erfolgreichste Trainer-
person der GC-Ruderer, hat sich entschieden, 
nach rund einem Jahrzehnt im Dienste unseres 
Clubs per Ende dieser Regattasaison zu neu-
en Ufern aufzubrechen. Das ist für uns schwer 
zu verdauen. Auf den Regattaplätzen waren in 
den letzten Jahren doch die GC-Ruderer so-
wie deren gute Leistungen und Heike Dynio 
wie ein Synonym. Nach einer schwierigen Zeit 
mit nur wenigen GC-Nachwuchsruderern ist 
es dank Heike gelungen, wieder eine äusserst 
erfolgreiche Truppe junger GC-Ruderer aufzu-
bauen. Aber auch neben den Regattaplätzen 
war unsere Heike im Club stets einfach überall 
präsent. Wann immer im Kreis der GC-Ruderer 
und deren näherem Umfeld irgendwo Einsatz 
und Hilfe nötig war, Heike stand unterstützend 
da und dies schonungslos zu jeder Tages- und 
Nachtzeit. Was Heike für uns alle geleistet hat, 
ist einfach grossartig, was Heike geleistet hat, 
war aber enorm kraft- und substanzzehrend, 
vielleicht war dies leider auch zu viel des Gu-
ten und es darf nicht verwundern, dass Heike 
nun zu neuen Ufern aufbrechen will und muss. 
Liebe Heike, ich kann nur sagen: Vielen, vie-
len herzlichen Dank für alles. Du warst und bist 
phänomenal und Du wirst für uns alle unver-
gesslich bleiben.

Zusammen mit Heike ziehen sich auch Peter 
Muster als Nachwuchstrainer und Chef Nach-
wuchs sowie Hans-Ueli Geier als Chef Logistik 
nach vielen, fast unzähligen Jahren im Dienste 
der GC-Ruder Sektion von der Front zurück. 
Muschti und Hans-Ueli sind wohl das Para-
debeispiel für unermüdlichen, aufopfernden, 
hervorragenden Einsatz im Dienste unseres 
Clubs und dies wohlgemerkt als reine Miliz-
ler. Muschti und Hans-Ueli bildeten zusam-
men mit Heike auch die Basis für den tollen 
Erfolg unserer jungen Ruderer in den letzten 
Jahren. Dieses Dreigespann waren die Eltern 
des Jahrhunderterfolges «Sechs auf einen 
Streich», auf den wir alle dermassen stolz 
sind. Auch Muschti und Hans-Ueli leisteten im 
Dienste der jungen GC-Ruderer und des ge-
samten Clubs schlicht Hervorragendes und 
dies, wie erwähnt, alles ehrenamtlich neben 
ihrem sonst schon strengen Berufsleben. Auch 
was Muschti und Hans-Ueli in all dieser Zeit 
für uns geleistet haben, war enorm kraft- und 
substanzzehrend und mit der Zeit wohl auch 
zuviel des Guten, und es darf ebenso wenig 
verwundern, dass auch Muschti und Hans- Ueli 
nun zu neuen Ufern aufbrechen wollen und 
müssen. Lieber Muschti, lieber Hans-Ueli, was 
Ihr für uns alle geleistet habt, war ebenfalls 
phänomenal und ich, wir alle, können Euch 
nicht genug danken für all die Lebenszeit und 
Lebenskraft, die Ihr für uns mit enormem Herz-
blut eingesetzt und uns geschenkt habt. Diese 
Eure vorbildhafte Leistung wird für uns alle un-
vergesslich bleiben.

Die Lücken des Abgangs von Heike, Muschti 
und Hans-Ueli zu füllen, wird schwierig sein. 

Das Wort des Präsidenten Das Wort des Präsidenten
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Leistungssport
Int. Langstreckenrennen  
in Turin
Florian Hofer

An der Internationalen Langstreckenregatta 
«Inverno Sul Po» in Turin erreicht der kürzlich 
zusammengesetzte Achter aus der Schweiz 
mit nicht weniger als fünf GC-Ruderern und 
unserer Steuerfrau Ruth den hervorragenden 
2. Rang! 

Für unseren neuen Senioren-Trainer Thomas 
Böhme symbolisierte diese Regatta den so-
genannten «Kick off» in die neue Wettkampf-
saison. Es war ihm deshalb auch wichtig, trotz 

erschwerter Umstände und geringer Vorberei-
tungszeit (zwei gemeinsame Trainings) eine 
motivierte Mannschaft an den Start gehen zu 
lassen. Aufgrund der verletzungsbedingten 
Ausfälle von Valentin Fankhauser und Joshua 
Meyer wurde unser GC-Achter kurzfristig mit 
den drei Legionären Niklaus Haberthür (Sc Lu-
zern), Benjamin Hirsch (RC Uster) und Damien 
Tollardo (CA Vésenaz) besetzt. Das Resultat 
gab Thomas Recht, und die junge Crew mit 
Emile Merkt (Schlag), Nicolas Kamber, Jacob 
Blankenberger, Benjamin Hirsch, Alexandre 
Von Allmen, Niklaus Haberthür, Damien Tollar-
do, Alois Merkt (Bug) sowie Cox Ruth Wood 
präsentierte sich von ihrer besten Seite. 

Leistungssport

Anweisungen vom Coach
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Bei guten Bedingungen und nur schwacher 
Strömung nahm die Mannschaft aus der 
Schweiz mit der Startnummer 2 als erste die 
kurvenreiche 6 km lange Strecke in Angriff. So 
fuhr sie alleine und ohne direkten Gegner ein 
hartes Rennen gegen sich und die Zeit und 
erreichte dann auch nach 17:26,05 als erstes 
Boot das Ziel. Ohne ihre definitive Rangierung 
zu kennen, zeigte sich die erschöpfte Crew 
sehr zufrieden mit dem Rennverlauf. Auch den 
am Ufer stehenden Zuschauern machte die Art 
und Weise, wie der Achter ins Ziel fuhr, schwer 
Eindruck! In der Endauswertung mussten sie 
sich dann lediglich von einem stark besetzten 
italienischen Boot geschlagen geben. 

Nach einem sehr gelungenen Renntag mach-
te sich die Mannschaft Richtung Pusiano auf, 

um dort im anschliessenden Trainingslager zu-
sammen mit unseren Junioren einen weiteren 
Grundstein für eine vielversprechende Ruder-
saison 2016 zu legen.

Trainingslager Pusiano
Peter Muster

Die Junioren kamen aus Zürich, die Senioren 
direkt vom Langstreckenrennen aus Turin an-
gereist. So zählte die ganze Schar zur Spitzen-
zeit 35 Leute. 

Die ganze Gruppe profitierte von der schönen 
Anlage und vor allem vom schönen Wasser. So 
konnten bis auf den letzten Tag alle geplanten 
Wassertrainings durchgeführt werden und die 

Leistungssport Leistungssport

Gute Stimmung in Turin Beste Trainingsbedingungen

Der Achter legt ab
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versäumten Kilometer im Boot, bedingt durch 
schlechtes Wasser auf dem Zürichsee, etwas 
wettgemacht werden.

Durch viele verschiedene An- und Abreisen 
verkam die Lagerleitung fast zu einem privaten 
Taxiunternehmen, die Strecke nach Chiasso 
ist Heike und Peter nun bestens bekannt.

Die Junioren besuchten an ihrem freien Nach-
mittag Como und wurden anschliessend im 
Clubhaus von Lario Como im eben neu eröff-
neten Clubrestaurant verköstigt. Ein interes-
santer Club. Eine übergrosse Tafel mit allen 
nationalen und internationalen Titeln, viele 
Pokalschränke, zwei Krafträume, Ergometer-
raum mit 20 Ergometern, Sauna, Ruderbecken 
und nicht zuletzt auf dem Dach ein grosses 
Schwimmbad. 

Auf die Sportlernahrung Teigwaren an roter 
Sauce haben die Teilnehmer bei ihrer Rück-
kehr wohl sicher verzichtet. 

Wir konnten uns gut auf die bevorstehenden 
Aufgaben vorbereiten und sind gespannt, was 
die kommenden Indoors und Langstreckenren-
nen für Resultate hervorbringen.

Swiss Rowing Indoors  
und SRV Langstrecke
Emile Merkt, U23

Marino Kerler gewinnt bei den U15
Weil das Schweizer Kader in verschiedenen 
Trainingslagern war, fanden die Swiss Rowing 

Indoors dieses Jahr am Samstag, 5. März und 
nicht wie üblicherweise Ende Januar statt. Wie 
in den letzten Jahren mussten wir uns alle 
nach Zug begeben, um an diesem gefürchte-
ten Ergometer-Event teilzunehmen. Am Sonn-
tag sind die mutigsten unter den GC-Athleten 
nach Niffer bei Mulhouse gefahren, um dort an 
der SRV-Langstrecke teilzunehmen. Für die 
Mitglieder des SRV-Kaders standen zwei Ren-
nen auf dem Programm. Für alle andern war 
auch eines mehr als ausreichend.

Schon beim ersten Rennen mit GC-Betei-
ligung machte sich bemerkbar, dass  Heike 
wieder mehr Zeit hat für unsere jüngsten 
Clubmitglieder. Marino Kerler gewann in einer 
sensationellen Zeit von 3:19 den U15 Schwei-
zermeistertitel. Es ist das erste Mal seit dem 
die Resultate der Swiss Indoors archiviert wer-
den, dass ein GC-Junior in dieser Kategorie 
gewinnt. – Herzliche Gratulation. Auch Lionel 
Binggeli zeigte eine ansprechende Leistung 
und sorgte für den zweiten GC Top-10 Platz, 
indem er deutlich unter die magische Grenze 
von vier Minuten fuhr.

Bei den U17 hatten wir gleich vier Athleten am 
Start. In dieser Kategorie ist es schwierig, ganz 
vorne mitzumischen, wenn man zum jüngeren 
Jahrgang gehört. Trotzdem schaffte es Tim 
Roth in einem ausserordentlich stark besetzen 
Teilnehmerfeld, ein Top-20 Ergebnis zu errei-
chen. Es gilt hier noch zu erwähnen, dass Tim 
am Sonntag mit den Junioren und Senioren 
mit internationalen Ambitionen nach Mulhouse 
reiste. Dort ging er als jüngster Athlet an den 
Start und war durchaus in der Lage, den einen 

Leistungssport Leistungssport

Sonnenaufgang über dem Trainingsgelände

Raubtierfütterung
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Bei den Leichtgewichten haben sich an den 
Swiss Rowing Indoors gleich drei GC-Sportler 
in den Top-10 Rängen klassiert. Alois vermoch-
te sogar seine persönliche Bestzeit mit einem 
beherzten Rennen und einem starken Ends-
purt um eine Sekunde zu verbessern. An der 
Langstrecke ist es Fiorin beinahe gelungen, 
zusammen mit Joel Schürch (SC Sursee), zwei 
Ruderer aus dem Weltmeister-Vierer-ohne zu 
schlagen. Er unterstrich hiermit seine Ambitio-
nen für ein Flugbillett nach Rio im kommenden 
Sommer.

Im Nachmittagsrennen wurde die interne Hack-
ordnung bei den GC-Senioren hergestellt. Der 
Zweier-ohne mit Fiorin (mit Schürch) konnte 
dank einem zweiten Gesamtrang das interne 
GC-Rennen für sich entscheiden. Mit zehn Se-

kunden Rückstand auf ihn folgten Jacob und 
Nicolas (dritter Gesamtrang). Alois und Emile, 
die sich am Nachmittag mit dem Schweizer-
kader messen durften, fehlten zwei Sekunden 
auf Nicolas und Jacob (vierter Gesamtrang). 
Die beiden konnten sich damit trösten, dass 
sie alle weiteren Ruderer des Nationalkaders 
(Junioren, U23, und U23-Leichtgewichte) hin-
ter sich lassen konnten. 

Alles in allem kann die GC Ruder Sektion so-
wohl bei den Junioren wie den Senioren auf 
ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. 
Die neue Zusammenarbeit mit Thomas Böhme 
scheint bereits Früchte zu tragen. 

Vielen Dank an die zahlreich erschienenen 
Fans, Heike und Thomas für die erfolgreichen 

oder anderen U19 Junior zu ärgern und das im 
ersten Jahr U17.

Bei den U19 haben unsere drei Clubruderer 
Oliver, Emmanuel und Lorenzo gezeigt, dass 
man nicht im Schweizer Kader sein muss, um 
vorne mitzumischen. Alle drei unterboten die 
6:40er-Marke deutlich und bewiesen hiermit 
ihre Ambitionen für diverse Juniorenschwei-
zermeistertitel in Mannschaftsbooten. Marius 
Merkt, der aktuell Teil des SRV-Juniorenach-
terprojekts ist, hatte ein schwieriges Wochen-
ende. Nach den verpatzten Indoors konnte er 
sich am Sonntagmorgen im Skiff-Rennen fan-
gen und fuhr trotz heftigem Gegenwind auf den 
5. Platz. Leider haben sich drei weitere Steu-
erbord-Ruderer vor ihm klassiert, was ihn dazu 
zwang, am Nachmittag wieder in den Skiff zu 

steigen und nicht wie vorgesehen im Zwei-
er-ohne. Marius muss sich aber um seinen 
Platz im Achter keine Sorgen machen, denn 
seine erste Teilnahme unter den Farben der 
Nationalmannschaft steht bereits fest.

Bei den Schwergewichten waren unsere si-
chersten Werte am Start. Jacob ist trotz Er-
kältung auf den 5. Platz gefahren und verlor 
lediglich 1,3 Sekunden auf einen Podestplatz. 
Nicolas Kamber vermochte seine persönliche 
Bestzeit um zwei Sekunden zu unterbieten. 
Die beiden physisch starken Athleten stiegen 
in Niffer zusammen in den Zweier-ohne. Sie 
deklassierten im Morgenrennen die Konkur-
renz und erruderten sich hiermit das Recht, im 
Nachmittagsrennen in der gleichen Kombinati-
on an den Start zu gehen. 

Leistungssport Leistungssport

Der strahlende Gewinner in GC-FarbenMario Kerler kann es noch gar nicht richtig fassen
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Rennen und die gute Vorbereitung, Peter für 
den Bootstransport nach Niffer und Hans- Ueli 
für die wie immer perfekte Organisation im Hin-
tergrund. 

U19 Achter geht Osterhasen 
giessen auf Einladung der  
Confiserie Sprüngli AG
Peter Muster
Hochnebel, Bise und Samstagmorgen. Beste 
Voraussetzungen, in die Stadt zu gehen und 
sich in einem Kaffee mit süssen Köstlichkeiten 
verwöhnen zu lassen. Zum Sprüngli am Para-
deplatz oder so?

Nicht so unser U19 Achter. Das Langstrecken-

rennen Zürich – Thalwil vor sich, wurde das 
Training auf 7:00 Uhr vorverschoben. Nach 
einer richtig guten Ausfahrt im Achter machte 
sich die ganze Mannschaft mit den Trainern auf 
zur Confiserie Sprüngli AG in Dietikon, wo die 
ganze Crew zum Osterhasengiessen eingela-
den war. Zuerst wurde jeder vorschriftsgemäss 
eingekleidet, von Sepp und Antoine begrüsst 
und direkt zu den Arbeitsplätzen geführt. Nach 
kurzer Einführung schnappte sich jeder eine 
Form und begann mit der Verzierung. Wie kre-
ativ Ruderer sein können, sah man dann am 
Schluss, als alle Hasen schön verpackt auf 
dem Tisch standen. 

Zu Beginn die Verzierung, dann die Form aus-
pinseln, kurz in den Kühlschrank, die Formrän-
der säubern, die Form zusammen klemmen, 

den ersten Giessvorgang durchführen, ab in 
den grossen Kühlraum, zweiter Giessvorgang, 
Kühlraum, Boden bereitmachen, festdrücken 
ohne Luftblasen, wieder in den Kühlraum und 
diesmal die Klammern abnehmen und fertig ist 
der Hase. Nun kann die Form weggenommen 
werden, letzte Verzierungen, zum Beispiel die 
kleinen, farbigen Zuckereier anbringen und 
dann noch sorgfältig einpacken. Am Schluss 
erklärte Sepp uns noch, warum die Hasen so 
schön glänzen, Temperatur und Kakaobutter 
sind da die Stichworte.

Wir danken von Herzen Sascha Prenosil, die 
uns dieses Erlebnis ermöglicht hat und Sepp 
und Antoine für die ruhige, fachgerechte Be-
treuung an diesem Morgen. Mit den selber 
hergestellten Hasen ging die Mannschaft nach 

Hause. Stolz, was man gemacht hat und mit 
viel Verständnis, wenn ein solcher Hase im La-
den etwas teurer ist.

Leistungssport Leistungssport

Die GC-Osterhasen Das Ergebnis kann sich sehen lassen
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Silbermedaille für Fiorin Rüedi 
und Joel Schürch
Text aus der SRV Berichterstattung

Für das Highlight aus Schweizer Sicht sorg-
ten heute Joel Schürch (Seeclub Sursee) und 
 Fiorin Rüedi (Grasshopper Club Zürich). 

Die beiden sicherten sich am Vormittag mit 
einem zweiten Platz im Hoffnungslauf zum 
ersten Mal einen Startplatz in einem Welt-
cup-A-Final. Wenige Stunden später startete 
das Duo in eben diesem Final frech und vor 
allem schnell. «Es war unser bestes Rennen», 
bestätigt Joel Schürch, und genau das – ihr 
bestes Rennen zu fahren – sei ihr Ziel gewe-
sen. Sowohl die 500-, wie auch die 1000- und 
1500-Meter-Marke passierte der Schweizer 

Zweier als erste. Nervös geworden sind die 
beiden Weltcup-A-Final-Neulinge deswegen 
nicht. Fiorin Rüedi bestätigt: «Als wir gesehen 
haben, das eine Medaille drin liegt, haben wir 
uns einfach auf uns konzentriert und alles ge-
geben.» Eine erfolgreiches Vorgehen wie das 
Resultat zeigt. 

Bereits einen souveränen Vorlaufsieg vor-
weisend liessen sich die schweren Männer 
im offenen Vierer mit Stm. mit Damien Tollar-
do (Club d’Aviron Vésenaz), Benjamin Hirsch 
(Ruderclub Uster), Jacob Blankenberger, Ni-
colas Kamber (beide Grasshopper Club Zü-
rich) und Steuermann Arno Theiler (Seeclub 
Luzern) nicht bitten und stampften (das darf 
man beim Vierer-mit schon so sagen) die Geg-
ner richtig in Grund und Boden und liessen den 

Booten aus England, Holland und Deutschland 
nie eine Chance. Mit 9 Sekunden Vorsprung 
Belgischer Meister zu werden war eine tolle 
Ansage an die ganze Schweizer Mannschaft.

Die zwei Athleten aus dem leichten Riemen-
kader, Daniel Molino (Ruderlcub Uster) und 
Kaspar Bührer (Ruderclub Schaffhausen) 
mussten sich unter anderem mit den für den 
Grasshopper Club Zürich startenden Gebrüder 
Emile und Alois Merkt auseinandersetzen. Die 
international schon erfahrenen Gebrüder Merkt 
(Alois war Junioreneuropameister im Vierer 
ohne letztes Jahr) liessen nichts anbrennen 
und wurden souveräne belgische Meister. Mo-
lino/Bührer mussten auf der vom Wind stärker 
benachteiligten Bahn 2 Lehrgeld bezahlen und 
verpassten einen Medaillenplatz deutlich.

Gelungener Auftakt in Lauerz
Heinzelmännchen

Trüb war das Wetter an der ersten Regatta des 
Jahres. Gleichwohl bleiben für den GC vie-
le gute Momente in Erinnerung. In mehr oder 
weniger chronologischer Reihenfolge: Im Ei-
ner der U15 Junioren holte Marino Kerler über 
1000m den Spitzenplatz in der ersten Serie, 
mit der zweitbesten Zeit des Tages. Der Sieger 
an den jüngsten Swiss Rowing Indoors in der 
Kategorie U-15 hat nun allen gezeigt, dass er 
nicht nur auf dem Ergometer sehr stark ist.

Im Senioren-Zweier ohne Stm. Senioren 
liessen Emile und Alois Merkt über 2000m die 
Konkurrrenz hinter sich. Im Achter mit Stm. bei 

den Junioren U19 über 2000m schaffte es un-
sere Equipe mit Emmanuel Küpfer am Schlag 
auf Platz 2 hinter dem Seeclub Zug. Klar Spit-
ze in ihrer Serie war der Doppelvierer bei den 
Junioren U15 mit Lionel und Ulysse Binggeli, 
Marino Kerler und Laurin Künzler; Lionel und 
Ulysse fuhren überdies im Doppelzweier der 
Junioren U15 auf den zweiten Platz in ihrer 
Serie.

Im Vierer ohne Stm. der U23 Leichtge-
wichts-Senioren überquerten Emile Merkt, Va-
lentin Fankhauser, Gianmarco Bernasconi und 
Alexandre von Allmen die Ziellinie als Zweite, 
hinter der RGM Club Aviron Vevey / Seeclub 
Luzern. Alexandre von Allmen und Gianmarco 
Bernasconi gelang im Zweier ohne Stm. das-
selbe Ergebnis. Die Resultate zeugen von ei-
nem insgesamt gelungenen Saisonauftakt.

GC-Ruderer werden  
belgische Meister!  
Internationale Regatta Gent
Jacob Blankenberger
Im Rahmen des Mammut-Regattawochen-
endes, wie es der Schweizer Ruderverband 
betitelte, machten sich ein Teil der GC-Seni-
oren sowie Trainer Thomas Böhme mit dem 
U23-Kader des SRV auf den Weg ins belgi-
sche Gent. Mammut-Regattawochenende 
deswegen, da sowohl die Elite Europameis-
terschaft, die Internationale Juniorenregatta 
München, die nationale Regatta Schmerikon, 
als auch die Regatta in Gent für das gleiche 
Wochenende im Kalender eingetragen waren.

Leistungssport Leistungssport

Fiorin Rüedi und Joel Schürch



news-hopper  1-47 news-hopper  1-4720 21

werden. Das Finale am Nachmittag gestaltete 
sich ähnlich. Mit einem Blitzstart waren früh die 
Machtverhältnisse im Rennen klargestellt. Mit 
gut zehn Sekunden Vorsprung resultierte am 
Schluss der erste Rang. Da es sich an diesem 
Tag um die «International Belgian Champion-
ships» handelte, wurde uns kurz darauf am 
Siegersteg der belgischen Meistertitel verlie-
hen.

Es war an der Zeit für den leichten Zweier 
ohne nachzulegen. Mit deutschen U23 Leicht-
gewichts-Zweiern, einem Boot aus Portugal 
sowie einem U23 Kaderboot aus der Schweiz 
war das Feld stark besetzt. Mit einer kämpfe-
rischen Leistung sowie der gewohnten ruder-
technischen Finesse gelang es den beiden bei 
Streckenhälfte, das bis dahin führende deut-

sche Boot hinter sich zu lassen und mit gut 
drei Sekunden Vorsprung ebenfalls belgischer 
Meister zu werden.

Für den Sonntag stand ein ähnliches Pro-
gramm auf der Tagesordnung. Erneut galt es 
für den Vierer mit, sich über den Vorlauf für 
das Finale zu qualifizieren. Mit einer wiederholt 
souveränen, wenn auch nicht herausragenden 
Leistung konnte der Vorlauf gewonnen wer-
den. Das am Nachmittag stattfindende A-Fina-
le wurde in der Manier des Vortages ebenfalls 
gewonnen.

Der leichte Zweier fand im Vergleich zum 
Samstag ein leicht verändertes Feld vor. Bis 
auf das am Samstag zweitplatzierte deutsche 
Boot vom R.K. Wannsee Berlin starteten keine 

Für die in Gent startenden Senioren begann 
das Regattawochenende bereits mit der An-
reise am Freitag. Wohlbehalten angekommen, 
konnte bei einer kurzen Trainingseinheit am 
Nachmittag die Regattastrecke etwas genauer 
kennengelernt werden. Das Besondere an der 
Regattastrecke in Gent ist, dass sie lediglich 
über sechs Bahnen verfügt. Mit einer Bahn als 
Einruderbereich bleibt also lediglich Platz für 
ein Rennen über fünf Bahnen. 

Für Emile und Alois, in GC-Farben im leichten 
Zweier ohne startend, begann das Wochen-
ende relativ unglücklich. Kurz vor Beginn des 
Zeitfensters für das Einwiegen für den Vorlauf 
am Vormittag, wurde verkündet, dass aufgrund 
von Abmeldungen kein Vorlauf stattfindet. Alle 
Boote waren direkt für den Final qualifiziert. 

Unglücklich deshalb, weil Emile und Alois 
durch Schwitzen bereits «Gewicht gemacht» 
hatten und nun die Aufgabe bestand, dieses 
Gewicht bis am Nachmittag für die Waage hin-
sichtlich des Finales zu halten.

Für Nicolas und Jacob ging es zusammen 
mit Benjamin Hirsch (Ruderclub Uster), Da-
mien Tollardo (Club d'Aviron Vésenaz) sowie 
Steuermann Arno Theiler (Seeclub Luzern) im 
Vierer mit an den Start. Mit Mosley Boat Club, 
Nereus Amsterdam sowie Oxford Brookes wa-
ren keine unbekannten Namen europäischer 
Ruderclubs in dieser Kategorie vertreten. Dass 
der Name des Clubs allerdings nicht alles ist, 
zeigte sich jedoch bereits im Vorlauf. Das Ren-
nen am Vormittag konnte als Zeitschnellster 
mit einem komfortablen Vorsprung gewonnen 

Leistungssport Leistungssport

Nicolas Kamber und Jacob Blankenberger geben Gas zusammen mit Benjamin Hirsch, Damien Tollardo sowie Arno Theiler 
(Stm)

Emile und Alois Merkt
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der am Samstag gemeldeten Boote. In einem 
packenden Kampf mussten sie sich lediglich 
dem neu hinzugekommen Boot aus Hamburg 
geschlagen geben und gewannen Silber.

Alles in allem kann auf ein sehr erfolgreiches 
Wochenende zurückgeblickt werden, an dem 
erstmals in dieser Saison wertvolle internatio-
nale Rennerfahrung gesammelt werden konn-
te. Auch wenn noch Verbesserungspotenzial 
besteht, stimmt uns dieses Wochenende zu-
versichtlich, und wir freuen uns auf die weite-
ren Herausforderungen der Saison.

Breitensport und Clubleben
Breitensport-Telegramm
Edgar Heggli

Höhepunkt in diesem Frühling war sicher die 
Wanderfahrt auf der Donau in Budapest vom 
5.5 bis 8.5.2016. Darüber berichte ich in einem 
separatem Artikel mit dem Titel «Das Buda-
pester Ruder-ABC».

2.4.16: Beer and Grill Nr 3
Ein verrückter Abend! Zuerst sah es danach 
aus, dass die 3. Ausgabe von B&G ein Flop 
werden könnte – viel zu wenig Anmeldungen. 
Jedoch: Kaum war die Anmeldefrist abgelau-
fen, meldeten sich scharenweise Interessen-
ten, und am Schluss waren über 70 Personen 
(Ruderer von ganz jung bis ganz alt mit Ange-
hörigen und Freunden) präsent. Super Stim-
mung und das, obwohl die Würste ausgingen 
und das nur Bier hepp-klepp bis am Schluss 
ausreichte. Speziell danken möchte ich:

• Alice Gehring und ihrem Team: Sie haben 
am 3.4.16 Küche und Clubzimmer wieder 
in Ordnung gebracht.

• René Hofmann: Dank René hatten wir 
nicht bereits um 20:00 Wurst-Notstand!

• Theo Schaub: Theo gefiel der Anlass so 
gut, dass er spontan eine grosszügige 
Spende für B&G Nr. 4 machte.

• Dem organisierenden Team: Das sind 
 Nikolas Blumenthal, Moritz Burrichter, 
Patrick Joye, Tobias Rohner und Dominik 

Schaub. Diese Herren hatten die sympa-
thische Idee, meine Bemühungen für die-
sen Abend mit einer Flasche Rotwein zu 
honorieren. Herzlichen Dank!

Am Schluss war es allen Anwesenden klar. 
B&G wird weitergeführt. Mehr Infos dazu 
folgen so bald wie möglich! 

5.4.16: Ziischtig Club
Ein erfreulicher Abend! Präsent waren 17 Teil-
nehmer unter anderen unser neuer Senioren 
Trainer Tom Böhme.

9.4.16 Rudertour auf dem Hochrhein
Ein absoluter Tiefpunkt. Null Anmeldungen, 
null Rückmeldungen – gar nichts und noch-
mals nichts. Die von mir für den 9.4.16 vorbe-
reitete Tour auf dem Hochrhein wird jetzt für 
den 17.9.16 neu ausgeschrieben (anstelle der 
Reussfahrt von Perlen nach Bremgarten).

3.5.16 Ziischtig Club
In Anbetracht der Tatsache, dass am 1.5 ein 
Familienanlass im Bootshaus stattfand und 
am 5.5 die Rudertour nach Budapest begann, 
ist die Beteiligung von 10 Ruderern zwar nicht 
berauschend, aber ganz ok. Sogar ein Doppel-
vierer (Mannschaft: Rafael Dorn, Beat Zeller, 
Berni Steng und meine Wenigkeit) war vor 
dem Abendessen auf dem Wasser.

Leistungssport Breitensport und Clubleben

Die belgischen Meister



news-hopper  1-47 news-hopper  1-4724 25

Zu den Ruderclubs: Der älteste Budapester 
Ruderclub ist auf der Margarethen-Insel domi-
ziliert. Dort war auch unser ehemaliger Touren-
chef Ueli Ziegler (siehe Z) Mitglied. Wir wurden 
gastfreundlich und herzlich im VSC-Ruderclub 
empfangen und betreut. Die uns zur Verfügung 
gestellten Boote hatten die Mitglieder des VSC 
extra für uns beim Külker-Evezös-Club aus-
geliehen. Külker-Evezös ist das Pendant zum 
Ruderclub Kaufleuten in Zürich. VSC und Kül-
ker und weitere Ruderclubs sind wie an einer 
Perlenschnur nördlich von Budapest am rech-
ten Donauufer zu finden. Die Leistungs-Ru-
derclubs sind südlich von Budapest in einem 
ruhigen Seitenarm der Donau domiziliert.

D wie Donau

Gross war unsere Überraschung, als wir stun-
denlang mutterseelenallein auf dem breiten 
Strom mit spiegelglattem Wasser rudern konn-
ten. Nur am Samstagnachmittag gab es etwas 
Motorbootwellen von einigen neureichen Kotz-
brock-Motorboot-Führern.

E wie Evezös

Evezös = Rudern. Evezös heisst aber auch 
ein lauschiges Freiluft-Restaurant ganz in der 
Nähe der Ruderclubs im Norden der Stadt. Am 
Ufer der Donau gibt es dort etwa 20 solche Bei-
zen; also in etwa Bauschänzli hoch 20!

F wie Food

Wir staunten vor allem über die riesigen Portio-
nen, die uns serviert wurden. Jedoch wir schlu-

gen uns tapfer und vertilgten Unmengen von 
Gulasch, Schweinshaxen etc etc.

G wie Geduld bringt Rosen

Einige der Herren hatten Mühe mit ihrem Allerwer-
testen und mussten von Zeit und Zeit ihr Fudeli 
strecken und dehnen. Das gab vor allem auf der 
Rückfahrt von Tahitótfalu (siehe T) viele Pausen.

H wie Hotel

Unser Hotel lag gleich neben dem VSC Ru-
derclub und war deshalb für unsere Zwecke 
hervorragend geeignet.

I wie Inseln

Die Margarethen-Insel umrundeten wir an Auf-
fahrt. Den Plan, auch die grosse Insel «Szen-
tendrei sziget» zu umrunden, liessen wir in 
Szentendre (siehe S) fallen. 32 km gegen den 
Strom an einem Tag wäre doch etwas zu viel 
des Guten für uns gewesen!

J wie Jogging

Auf dem Strandweg vor unserem Hotel und 
vor den Ruderclubs joggten viele junge und 
hübsche Girls, wie 2 GC-Ruderer feststellen 
konnten, die selber am Sonntagmorgen jog-
gend unterwegs waren. Mit grosser Freude 
stellten die zwei Herren zudem fest, dass alle 
Girls sie freundlich grüssten und ihnen ein Lä-
cheln schenkten. Die zwei eitlen Grasshopper 
behaupteten anschliessend, ihr blendendes 
Aussehen sei der Grund für die sympathischen 

Das Budapester Ruder-ABC
Edgar Heggli berichtet von der Ruder-
wanderfahrt auf der Donau in Budapest

A wie Allgemeines
Die Donaufahrt in Budapest fand vom 5.5. bis 
8.5.16 statt. Teilgenommen haben wie üblich 
bei uns nur Kapitäne, Erste Offiziere und keine 
Matrosen, nämlich die Herren Fredi Leuten-
egger, Daniel Hofer, Urs Häsler, Berndt Steng, 
Beat Witzig, Marcel Egli, Philippe Obrist und 
meine Wenigkeit.

B wie Boote

Dank guten Beziehungen des Friday-Crew Mit-
glieds Sebi Padanyi standen uns ein Doppel-
zweier-C-Gig mit Steuermann und ein Schellen-

bacher-Doppelvierer C-Gig mit Steuermann zur 
Verfügung. Die Boote waren für unsere Zwecke 
tipptopp. Einzig an die holprigen Rollschienen 
mussten wir uns gewöhnen. Auf unseren Fahr-
ten am Freitag und Samstag wurden wir von Ro-
bert Preil (siehe P) in einem Renn skiff begleitet.

C wie Clubs

Zwei sich jugendlich fühlende Herren unse-
rer Reisegruppe versuchten am Freitagabend 
sich in einer Salsa-Tanzschule als Taxitänzer 
nützlich zu machen. Nach 5 Minuten mussten 
sie allerdings feststellen, dass ihre Dienste bei 
den anwesenden jungen Damen nicht gefragt 
waren und sie verzogen sich in einen Cha-
os-Ruinen-Club, wo sie gemäss ihren Aussa-
gen einen netten Abend verbrachten. 

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

Kaum zu glauben, wir waren stundenlang mutterseelenallein auf der Donau und hatten spiegelglattes Wasser!
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Die 8 GC-Ruderer mit ihrem Budapester Bärenführer Robert Preil

Gesten der jungen Damen gewesen.

K wie Kajak, Kanu

Viele der Ruderclubs haben auch Kanus und Ka-
jak-Abteilungen und so begegneten wir vor allem 
am Donnerstag und am Samstag auch vielen 
anderen mit Muskelkraft betriebenen Booten.

L wie Leányfalu

Kleiner Ort mit einer Imbissbude beim Cam-
pingplatz, wo wir uns am Samstagmorgen nach 
4 km Rudern das erste Bierchen gönnten ...

M wie Motorboote

Am Freitag und am Samstagmorgen waren 

wir von dieser Plage verschont, am Samstag-
nachmittag gab es etwas Motorbootwellen, 
aber insgesamt waren die Wasserverhältnis-
se viel besser als an einem Wochenende auf 
dem Zürichsee.

N wie nichts geht mehr

Das stellten wir am Freitagnachmittag in Szen-
tendre 12km nördlich des Bootshauses des 
VSC fest.

O wie Victor Orban

Der ungekrönte König von Ungarn hatte wohl 
mitbekommen, dass der notorisch bekannte 
ÖV-Benützer Marcel Egli im Land war. Bei ei-
ner Razzia wurde Marcel dann auch tatsäch-

lich in einem Bus der Linie 7 entdeckt. Der Bus 
wurde von 4 Polizeipatrouillen gestoppt und 
alle Passagiere gefilzt. Fazit: Marcel traf am 
Donnerstagabend mit 45 Minuten Verspätung 
in der Beiz ein.

P wie Robert Preil

Robert Preil ist Juniorentrainer beim VSC und 
hat uns am Samstag und Sonntag begleitet 
und hervorragend betreut.

Q gibt es nicht im Ruder-ABC

R wie Roll-Schienen
Wie bereits erwähnt, waren die uns zur Verfü-
gung gestellten Boote für unsere Zwecke her-
vorragend geeignet. Einzig die holprigen Roll-

schienen machten uns etwas Mühe.

S wie Sentendre

Hübscher Ort etwa 25 km donauaufwärts von 
Budapest gelegen. Leider von unzähligen 
Souvenir-Läden etwas entstellt. Immerhin wir 
konnten die Boote von Freitag auf Samstag am 
Donauufer vor einem Hotel sicher deponieren.

T wie Tahitótfalu

Kleiner Ort mit einer markanten Brücke etwa 
8 km nördlich von Szentendre. Von dort zurück 
zum VSC-Bootshaus sind es etwa 21 km, die 
wir flussabwärts locker in 1,5 h hinter uns hät-
ten bringen können, wären da nicht die zarten 
Fudeli einiger Herren gewesen.

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben

Michael Wagner, Präsident der Ruder Sektion des VSC Budapest, unser tüchtiger Fotograf Ph. Obrist und ein VSC-Rude-
rer, der nebenbei sich auch noch als Sumo-Ringer betätigt
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U wie Unicum
Schnaps, ähnlich einem Fernet Branca. Wird 
in Budapest bei der Begrüssung von Gästen, 
vor oder/und nach dem Rudern und bei jeder 
anderen Gelegenheit konsumiert. Dazu gibt es 
auch bei Begrüssung und/oder vor und nach 
dem Rudern Sekt, Weisswein, Bier und alle an-
deren Arten von Schnaps.

V wie VSC

Ein Ruderclub, der uns in bester Erinnerung 
bleiben wird. Wir wurden, wie schon erwähnt, 
herzlich und grosszügig empfangen. Der VSC 
ist ähnlich wie der Grasshopper Club organi-
siert. Neben der Ruder-/Kajak- und Kanusek-
tion gibt es auch weitere Sektionen (Tennis, 
Segeln und Schach).

W wie Michael Wagner

Präsident der Ruder Sektion des VSC. Ein 
charmanter, grosszügiger und herzlicher Gast-
geber!

X gibt es nicht im Ruder-ABC

Y gibt es nicht im Ruder-ABC

Z wie Ueli Ziegler und Zeremoniell

Ueli Ziegler  
Ueli war in den 1970iger Jahren Tourenchef bei 
uns. Ueli verbrachte seine Jugend in Ungarn 
und wollte uns immer zu einer Wanderfahrt auf 
der Donau in Budapest überreden. Jetzt nach 
mehr als 40 Jahren ist dieser Wunsch, für Ueli 
zwar posthum, in Erfüllung gegangen.

Zeremoniell  
Nach einer Ausfahrt geht beim VSC ein ritu-
elles Zeremoniell über die Bühne. Man bildet 
einen Kreis, hält sich die Hände und streckt ein 
Bein nach vorne. Erst danach ist eine Ausfahrt 
richtig zu Ende und jetzt auch mein Bericht!

Meldungen  
aus dem Breitensport
Kurzbericht zu den drei Säulen  
des Breitensports: Breitensportrudern, 
Masterrudern, Ziischtigclub
Herbert Spitzer
Da ist von good and bad news zu berichten. Zu-
erst zu den weniger erfreulichen Mitteilungen. 
Die Frühjahrstour auf dem Rhein konnte wegen 
mangelnder Beteiligung nicht durchgeführt wer-
den. Damit wir diese wunderschöne Tour trotz-
dem durchführen können, haben Edgar und ich 
beschlossen, die Tour an Stelle der Reusstour 
im Herbst nochmals in unser Programm aufzu-
nehmen. In der Hoffnung, dass dann alle nega-
tiven Aspekte (Wetter, Termin) wegfallen, rech-
nen wir mit einer regen Beteiligung.

Ganz erfreulich hingegen kann ich von einer 
solch regen Beteiligung an den Ziischtigclubs 
berichten. Anders als im letzten Jahr, musste 
kein einziger Ziischtig-Club abgesagt werden. 
Sogar für den Mai Ziischtig-Club, trotz vor-
gängigem 1.-Mai-Brunch, haben sich genü-
gend Ruderer angemeldet, sodass sogar eine 
Bootsfahrt vor dem Tafeln möglich war. Ge-
nauere Details dazu sind dem Breitensportte-
legramm von Edgar zu entnehmen.

Die Beteiligung am Samstagrudern kommt tra-
ditionsgemäss erst mit dem warmen Wetter in 
Schwung. Leider haben aber nur ganz weni-
ge am Materialtag mitgeholfen, das Bootshaus 
wieder auf Vordermann zu bringen. Ich zähle 
im Herbst dann auf eine grössere Solidarität, 
wenn es darum geht, den Sommerschmutz 
aus dem Bootshaus zu spedieren und die Boo-
te wintertauglich zu machen.

Vom Masterrudern ist ebenfalls Erfreuliches 
zu melden. Einerseits hat unser Garant für 
erste Plätze, Michael Benn, schon die ersten 
paar Rennen gewonnen. Aber ebenso positiv 
ist das Engagement von Tom Böhme zu ver-
merken, der uns Masterruderern beratend zur 
Seite steht und dafür sorgt, dass mindestens 
in technischer Hinsicht Fortschritte erzielt wer-
den. Auch das Zusammenspiel zwischen Se-
nioren- und Masterruderer bekommt neuen 
Schwung. So planen wir in Zukunft ab und zu 
eine gemeinsame Trainingsfahrt durchzufüh-
ren, vielleicht gibt ergibt sich im Herbst sogar 
eine gemeinsame Regatta.

Als momentanen Höhepunkt des Breitensports 
kann ich die Rudertour in Budapest vermelden. 
Details dazu sind im Artikel «Das Budapest 
Ruder-ABC» von Edgar nachzulesen.

Soweit zu den Ereignissen seit dem letz-
ten news-hopper.

Ich möchte noch kurz erwähnen, dass ich 
mich natürlich sehr über die zahlreichen posi-
tiven Rückmeldungen zu meinen zahlreichen 
Mails-Ankündigungen gefreut habe und darum 

alle weiterhin mailmässig über die laufenden 
Geschäfte des Breitensports informieren werde.

Ich wünsche allen einen erfolgreichen und 
sportlichen Rudersommer und hoffe, die meis-
ten spätestens anlässlich der Meisterfeier 
nach dem Rotsee in unserem Clubhaus be-
grüssen zu können.

About FISA – unser Rudersport 
und seine internationale Welt
Kurt Lenherr

Die diesjährige Regatta Saison der Ruderer ist 
eröffnet. Unsere Crews wurden sehr gut vor-
bereitet um gegen nationale und internationa-
le Gegner zu reüssieren. An die Wettkämpfe 
werden unsere Regattateams von Trainern 
und Vorstandsverantwortlichen geführt. Über 
diese Erlebnisse und Erfolge, auch auf der in-
ternationalen Ebene berichten unsere Aktiven 
mit ihren Beiträgen für unsere interessierten 
Clubmitglieder.

Unsere Wahrnehmungen und Aktivitäten im 
Rudersport bewegen sich hauptsächlich auf 
der Ebene der Ruder Sektion, des Grasshopper 
Club und schweizerischen Verbands ebenen, 
dem sehr engagierten Schweizerischen Ru-

Breitensport und Clubleben Breitensport und Clubleben
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derverband (SRV) oder Swiss Olympic (SO). 
Diese Verantwortungen sind uns eher bekannt, 
weil sie das nationale Geschehen prägen. Eine 
weitere Ebene von welcher man weniger wahr-
nimmt, sind die internationalen Offiziellen im 
Hintergrund, in der Planung oder Verhand-
lungen, engagiert mit Verantwortung für heute 
und morgen.

Als Delegierter der Philippines Rowing Associati-
on (PRA) habe ich immer wieder die Gelegenheit 
bei den World Rowing Federation, FISA (Fédéra-
tion Internationale des Sociétés d’Aviron) Konfe-
renzen und Kongressen teilzunehmen und aus 
erster Hand zu erfahren, auch was im Hinter-
grund noch so vieles gearbeitet, geplant und 
umgesetzt wird. So nahm ich kürzlich in London 
an der FISA Nations Conference teil.

Mit dem vom Internationalen Olympischen 
Komitee (IOC) vorwärtsgetriebenen Thema 
«Agenda Tokyo Olympic Games 2020» wird 
der gesamte olympische Sport und seine Um-
gebung neugestaltet, auch einschneidend für 
die Athleten und Zuschauer. Es ist nicht nur 
Sport an sich, auch globale Politik, Sponsoring 
und Finanzierungen sind in Bewegung. 

Die Olympic Agenda 2020 mit ihren hochge-
steckten Zielen wird Pflicht – auch für die FISA. 
Sogar die UNO mit ihrer globalen Vernetzung 
ist involviert. Das IOC macht damit Druck und 
entscheidet darüber, wie das zukünftige Pro-
gramm an olympischen Spielen ausgestaltet 
sein wird, auch im Rudern. Klar ist bereits 
jetzt, dass ab 2020 gleich viele Frauenboote, 
respektive Ruderinnen an olympischen Spie-

len starten werden, wie Männer. Das hat zur 
Folge, dass gewisse Männerbootsklassen ge-
strichen werden. Hierzu im Gespräch ist auch 
die Streichung u.a. des Leichten Vierer-ohne. 

Als Grasshopper gestalten wir ja auch die 
Strategie im SRV mit, welche bereits jetzt die-
se internationalen Trends berücksichtigt und 
auf diese Saison hin bereits im Junioren- und 
U23 Bereich zum Beispiel das Riemen- und 
Grossbootrudern wieder speziell fördert. Mit 
diesem Hintergrund sollten wir auch verfolgen, 
inwiefern die Verpflichtung von Swiss Olympic, 
ethische Grundsätze auch bis hinunter in die 
Vereine durchzusetzen, für uns relevant ist.

Bleiben wir noch beim heutigen internationalen 
Rudersport und deren globalen Organisation, 
welche heute unseren interessierten Mitglie-
dern vorgestellt werden sollte. 

Die offizielle Präsentation der FISA 
(Fédération Internationale  
des Sociétés d’Aviron)
 
Zuerst noch eine interne Information:   
Als Grasshopper Ruderer dürfen wir stolz 
sein auf Thomas Keller, engagiertes und er-
folgreiches Mitglied der Ruder Sektion des 
Grasshopper Club Zürich, welcher 1958, im 
jungen Alter von 34 Jahren, vom GC-Rollsitz 
zum Präsident der FISA gewählt wurde und 
das Amt bis zu seinem Tod im1989 erfolgreich 
ausführte. Der folgende Text ist kopiert aus der 
FISA Webseite.

What is FISA, the International Rowing 
Federation? 
FISA was founded by representatives from 
France, Switzerland, Belgium, Italy in Turin in 
1892. It is the oldest International Sports Fed-
eration in the Olympic movement. Its head-
quarters office was established in Lausanne, 
Switzerland in 1922.

The World Rowing Federation, FISA is the 
governing body of the sport of rowing. It is em-
powered by its 148 member National Rowing 
Federations, the National Olympic Committees 
and the International Olympic Committee to 
govern the sport of rowing. FISA sets the rules 
and regulations for the practice of the sport, in 
all its forms including elite, para-rowing, coast-
al, masters and aspects of indoor rowing. FISA 
oversees sanctioned World Rowing events and 
provides advice and expertise for the organi-
sation of rowing regattas. The Federation also 
works on coaching education and other mat-
ters relating to the sport and its development.  
February 1996.

FISA’s Goals and Objectives

The goals and objectives of FISA are to effec-
tively and efficiently: DEVELOP, PROMOTE, 
PRESENT, GOVERN and PROTECT THE EN-
VIRONMENT through the sport of rowing. 

FISA’s Vision

To encourage the development of the sport 
of rowing and strengthen the bonds that unite 
those who practice it. 
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FISA’s Mission
To make rowing an universally practised and 
globally relevant sport. To spread the sport in 
all its forms. 

Core Values

Core Values of the sport of Rowing
• Teamwork: Rowers work together towards 

a common goal.
• Fairness: In a spirit of fair play rowers learn 

self-discipline and the need for commitment.
• Enduring: Rowers transmit time-honoured 

values and shared experiences from past 
to future generations.

• Inclusive: Rowers combine into a single 
and cooperative community, irrespective of 
race, gender, creed, age or ability.

• Natural: Rowers respect and safeguard the 
water and its surroundings

Through its personality 
• Balance: Mind and body, boat and water, 

all working in perfect harmony
• Focus: We concentrate on long-terms 

goals; even the finish line is just the start
• Determination: To be stronger, faster and 

better today than yesterday
• Dedication: To early starts and hard work, 

to achieving the perfect stroke

Core Values of FISA

• Oldest: FISA is the oldest International 
Sport Federation, created in 1892, and row-
ing has been on the Olympic programme 
from the beginning in 1896.

• Global: FISA has 148 member federations 
in all five continents.

• Influential: FISA has key representatives in 
leadership positions in many international 
sports organisations and governing bodies

• Ethical: FISA is a leading federation in the 
fight against doping, was the first to con-
duct out of competition testing and leads in 
protecting the health of athletes. 

Schlussbemerkung:

Mehr Details über den internationalen Ruder-
sport und die Olympische Bewegung sind zu 
erfahren auf den Webseiten:

• www.worldrowing.com
• www.olympic.org  

6. Generalversammlung 
 Gönnerverein Blue Blade,  
Donnerstag, 17. März 2016
Ein weiteres Jahr unseres Gönnervereines 
ist erfolgreich zu Ende gegangen, und so las-
sen wir heute unsere Blicke etwas in die Ver-
gangenheit, vor allem jedoch in die Zukunft 
schweifen.

Im 20. Jahr seit der Gründung unserer Gön-
nertätigkeit gewannen wir weitere Mitglieder. 
An unseren Anlässen konnten wir die Freund-
schaft pflegen und durften im Herbst beim Aus-
flug zum Flughafen viel Wissenswertes über 
unseren Nabel zur Welt erfahren.

Den Hauptfokus von Blue Blade, die Unterstüt-
zung des Leistungssport im Nachwuchsbereich 
haben wir selbstverständlich nicht aus den Au-
gen gelassen und der Sektion wiederum einen 
namhaften Betrag übergeben können. 

Auch in Zukunft werden wir uns weiterhin be-
mühen, vorrangig die Gönnertätigkeit im bishe-
rigen Rahmen aufrecht zu erhalten, dabei aber 
auch interessante und attraktive Begegnungen 
zu organisieren. Es bleibt ein wichtiges Anlie-
gen unseres Gönnervereins, Freundschaften 
– auch unter Nicht-Rudernden – zu pflegen 
und in ungezwungenem Rahmen zusammen-
zukommen. Um dies weiterhin umsetzen zu 
können, freuen wir uns über jedes neue Mit-
glied sowohl aus den Reihen ehemaliger Ru-
derer, wie natürlich auch deren von Ruder-
interessierten, Freunden oder Eltern unserer 
Junioren truppe.

In diesem Sinne freuen wir uns auf viele Besu-
cher an unserem nächsten Anlass: Der traditi-
onelle Apéro anlässlich der Greifensee-Regat-
ta vom 11./12. Juni findet am Sonntag um 12 
Uhr auf dem Schiff an der Anlegestelle in Maur 
statt. Sie alle sind herzlich eingeladen!

Nun wünschen wir allen eine schöne Früh-
lingszeit und freuen uns auf viele Begegnun-
gen am See.

Für den Vorstand des Gönnervereins  
Blue Blade  
Christian Grommé
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Renovierte digitale  
Visitenkarte
Martin Meier-Pfister

www.gc-rudern.ch ging im April in neuem Kon-
zept und Kleid online. Unsere neue Website ist 
– Teil eines sektionsübergreifenden IT-Plans 
– auf Basis eines sogenannten «responsive 
Design» konzipiert, sprich die Gestaltungsele-
mente passen sich automatisch der Grösse 
des Bildschirms an. Zudem ist die Startseite 
übersichtlicher und grosszügiger gestaltet. Die 
ausdrucksstarken Ruderbilder kommen voll 
zur Geltung. 

Die Ruder Sektion gehört zu den ersten Sek-
tionen, welche in diesem neuen Kleid daher-
kommt. Im Lauf des Jahres werden die übrigen 
nachziehen. 

Stefan Irniger, der diesen Transfer betreut hat, 
gebührt der grösste Dank. Zudem haben diver-
se Miliz-Webmaster Hand angelegt und dafür 
gesorgt, dass ihr Ressort auch auf der neuen 
Website eine gute Falle macht. Vielen Dank 
auch ihnen.

Nachruf Erni Fuchs
Edgar Heggli

Wie ein Blitz aus heiterem Himmel traf uns vor 
Ostern die Nachricht vom tragischen Unfalltod 
unseres Club-Mitglieds Erni Fuchs. Einen lie-
ben Menschen zu verlieren, ist immer schwer. 
Einen vitalen, gesunden und energiegelade-
nen Freund von einem Tag auf den anderen zu 
verlieren, ist doppelt schwer.

Erni wurde im März 1994 Mitglied der Ruder 
Sektion des Grasshopper Clubs Zürich. Schon 
sehr bald machte er mit seiner unkonventio-
nellen Art und seinen ungewöhnlichen Ideen 
Furore. Als wir 1995 die immer gleiche, bra-
ve und biedere Wanderfahrt von Zürich nach 
Rapperswil und zurück machen wollten, über-

raschte uns Erni mit dem Vorschlag stattdes-
sen eine Rudertour nach Tahiti zu machen. Er 
kenne sich dort bestens aus, teilte er dem ver-
dutzten Tourenchef mit, und er werde die Fahrt 
tipptopp organisieren.

Nach Tahiti sind wir nie gefahren; wir erinnern 
uns aber sehr gerne an die von Erni perfekt or-
ganisierte Wanderfahrt auf dem Main in seiner 
fränkischen Heimat.

Erni wird uns aber auch wegen anderen Erleb-
nissen immer in Erinnerung bleiben. Über zwei 
für Erni typische Zwischenfälle möchte ich kurz 
berichten. Es mögen für einen Nachruf unübli-
che Geschichten sein, aber ... Erni war mit sei-
ner lausbubenhaften, oftmals herrlich unange-
passten Art auch alles andere als ein üblicher 
braver Biedermann ... und ... ich möchte das 
nicht unerwähnt lassen, er hat uns auch oft mit 
seinen Kapriolen prächtig strapaziert.

Auf einer Wanderfahrt auf der Mosel unter-
halb von Traben Trarbach erwischten Erni und 
ich versehentlich die Schleuse für die Berufs-
schiff-Fahrt. Vor der Einfahrt in die Schleuse 
tuckerte ein etwa 60 m langer Öltanker. Erni 
rief mir zu: «Schlagzahl sofort erhöhen, wir 
müssen den Tanker überholen, sonst haben 
wir keinen Platz mehr in der Schleuse.» Ge-
sagt – getan. Wir schnappten den Tanker und 
fuhren vor ihm in die Schleuse ein. Bereits in 
der Schleuse lag ein grosser Passagier-Damp-
fer voller Ausflügler, die gespannt das Duell 
zwischen dem Doppelzweier und dem Öltan-
ker verfolgt hatten. In der Schleuse drin war es 
sehr eng, die beiden grossen Schiffe schwojten 
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bedenklich hin und her. Ich machte mir grosse 
Sorgen, dass der Doppelzweier von einem der 
beiden Riesenkähne an der Schleusenwand 
zerdrückt werden könnte und hörte mir die 
üblen Verwünschungen und Belehrungen der 
Besatzung des Tankers und des Schleusen-
wärters an. Ganz anders Erni: Er wendete sich 
an die neugierigen Ausflügler, die den ganzen 
Spektakel gespannt verfolgten und rief ihnen 
zu: «Leute, ich bin durstig. Könntet ihr mir nicht 
ein Bierchen herunterlassen?»

Als sich das Schleusentor vor uns öffnete, 
ruderten wir sofort los und waren froh, als 
wir die ungemütliche Situation ohne Hava-
rie hinter uns gebracht hatten. Doch wir ka-
men nicht weit: Vor uns tauchte ein Patrouil-
len-Boot der Wasserschutz-Polizei auf. Der 
Beamte schnauzte uns ungemütlich an: «Was 
fällt Euch eigentlich ein, ihr habt in der Berufs-
Schiff-Fahrts-Schleuse nichts verloren. Das 
gibt eine saftige Busse für Euch zwei Idioten.» 
Erni liess sich jedoch nicht aus der Ruhe brin-
gen und rief dem Polizisten mit seinem unver-
wechselbar fränkischen Akzent treuherzig zu: 
«Nicht böse sein, Herr Polizist, wir stammen 
aus der Schweiz und da gibt es keine Schleu-
sen, darum dürfen Sie nicht so streng sein mit 
uns.» Und in der Tat – Erni hatte die Situation 
gerettet. Der verdutzte Beamte schüttelte nur 
den Kopf, drehte mit seinem Motorboot ab, und 
wir hatten freie Fahrt.

Die zweite Geschichte spielte vor einigen Jah-
ren an der Voga Longa in Venedig. Ein Achter 
des Grasshopper Club war dabei, am Steuer 
sass Erni. Die Verhältnisse waren alles andere 

als gut. Eine kräftige Bora wühlte das Wasser 
in der Lagune auf, die Wellen waren bedrohlich 
hoch und ein Ruderboot nach dem anderen lief 
voll. Polizei, Sanität und Feuerwehr waren vor 
Ort und hatten alle Hände voll zu tun, um die 
schiffbrüchigen Ruderer aus dem kalten Was-
ser zu retten. Ein Motorboot mit einem Team 
des italienischen Fernsehens an Bord filmte 
die dramatischen Szenen. Während die acht 
Ruderer des GC-Achters entweder ans Land 
schwimmen konnten oder in einem Rettungs-
boot Schutz suchten, stand Erni, der das Fern-
seh-Team gesehen hatte, theatralisch vom 
Steuermann-Sitz auf, er nahm ein Ruder in 
beide Hände und wehrte die Rettungsbemü-
hungen der Venezianer damit ab und brüllte 
laut und deutlich, damit auch das filmende 
Fernseh-Team seine Worte hören konnte: «Ein 
Kapitan verlässt das sinkende Schiff nicht.»

Jetzt aber hat Erni unser Schiff viel zu früh 
verlassen und er hinterlässt in unserem Ru-
derclub eine grosse Lücke. Dank allen schö-
nen, verrückten und unmöglichen Erlebnissen, 
die uns mit ihm verbinden, werden wir unseren 
Freund aber nie vergessen.

In memoriam Pierre Angst
Peter Lang

Pierre war ein langjähriger guter Freund von 
mir. Zu meiner Zeit als Chef Breitensport habe 
ich ihm viel über die Schönheit und die posi-
tiven Auswirkungen des Ruderns und die bei 
uns gepflegte Kameradschaft erzählt. Ich woll-
te damit ihn – den Nicht-Sportler – animieren, 
sich körperlich zu betätigen. 1999 hat sich 
Pierre zu einem Versuch entschieden und ist 
Mitglied unserer Ruder Sektion geworden.

Als Quereinsteiger hat er sich bei Heike zur 
Ruderausbildung angemeldet. Mit dem nötigen 
Willen hat er es geschafft, sich in relativ kur-
zer Zeit die notwendigen Kenntnisse des Ru-
derns anzueignen. Natürlich hat er sofort einen 

Garderobekasten gemietet, um seine exquisite 
Ruderausrüstung stilgemäss unterzubringen.

Seine Ruderziele waren die regelmässige Teil-
nahme an den Samstagsausfahrten sowie der 
Ziischtigsclub. Ganz speziell liebte er die Teil-
nahme an den jeweiligen Rudertouren im um-
liegenden Ausland. Mit seinem Engagement 
und seinem Humor hat er an verschiedenen 
Destinationen nicht nur mitgerudert, sondern 
sich auch aktiv an den jeweiligen «Nachtpro-
grammen» beteiligt. Als ausgesprochener 
Connaisseur hat er die Bestellung der passen-
den Speisen und Getränke positiv beeinflusst. 
Auch für besondere Spässe war Pierre jeder-
zeit zu haben.

Die beruflichen Ziele, Anforderungen und sein 
persönlicher Ehrgeiz haben ihn in den letzten 
Jahren vom Rudern etwas abgehalten. An un-
seren Clubanlässen wie Weihnachtsrudern 
oder 1. Mai Brunch war er jedoch immer noch 
gerne dabei.

Pierre ist leider viel zu jung, wenige Monate 
vor seinem 60. Geburtstag, nach kurzer un-
heilbarer Krankheit am 11. April 2016 seinem 
schweren Leiden erlegen. Wir werden ihn als 
liebenswerten Clubkollegen in guter Erinne-
rung behalten.
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… aus dem Clubleben
Niklaus Kunz

In der Berichtsperiode (Januar bis Juni 2016) 
möchten wir den folgenden Clubmitgliedern zu 
ihren Mitgliedschaftsjubiläen und ihren runden 
Geburtstagen gratulieren.

Jubilare

Folgende Personen feierten in der Berichts-
periode ihr Jubiläum als Grasshopper- Mitglied:

Name Jubiläum Eintritt

Harry Siegfried 70 Jahre 1946
Dr. Freddy Grommé 65 Jahre 1951
Kurt Lenherr 60 Jahre 1956
Werner Rüegg 60 Jahre 1956
Werner Wipf 60 Jahre 1956
Thomas Isler 55 Jahre 1961
Rolf Huber 55 Jahre 1961
Christophe R. Gautier 50 Jahre 1966
Dr. Marcel Huber 50 Jahre 1966
Adrian T. Keller 50 Jahre 1966
Vincent Albers 45 Jahre 03.1971
Mirco Del Grande 45 Jahre 03.1971
Jürg Niederhauser 45 Jahre 03.1971
Filippo Boldini 40 Jahre 03.1976
Fabian Fingerhuth 30 Jahre 05.1986
Christian Grommé-Pétremand 30 Jahre 05.1986
Oliver Häussler 30 Jahre 05.1986
Philipp Furler 20 Jahre 03.1996
Nicolas Hofer 20 Jahre 03.1996
Jürg Hügli 20 Jahre 03.1996
Philippe Hügli 20 Jahre 03.1996
Nicolas Lehner 20 Jahre 03.1996

Hohe und runde Geburtstage
Folgenden Personen dürfen wir in dieser Aus-
gabe zu ihren Geburtstagen gratu lieren:

Name                        Geburtstag Geb.-Datum

Dr. William Wirth 85. 13.03.1931
Creed Kuenzle 85. 07.05.1931
Peter P. Lang 80. 19.06.1936
Theo Bruggmann 75. 15.01.1941
Alex Luder 75. 04.03.1941
Dr. Claus Bally 75. 03.05.1941
Dieter Siegenthaler 75. 07.06.1941
Kurt Lenherr 75. 11.06.1941
Charles Specker 70. 14.03.1946
Edgar Heggli 70. 19.05.1946
Adrian T. Keller 65. 31.01.1951
Marc Heggli 65. 04.06.1951
Beat Witzig 65. 24.06.1951
Markus Burri 65. 28.06.1951
Harry Broger 60. 18.01.1956
Norbert Albin 60. 27.01.1956
Dr. med. Bruno Knöpfli 60. 01.02.1956
Dr. Peter Doerr 60. 22.03.1956
Thomas Rutz 60. 31.03.1956
Erich Bruppacher 60. 24.04.1956
Herbert Spitzer 60. 26.04.1956
Daniel Hofer 55. 01.01.1961
Jonathan Dunn 55. 16.01.1961
Dieter Hofer 55. 13.02.1961
Jan Baur-Brügger 55. 20.02.1961
Theo Schaub 55. 01.04.1961
Thomas F. Ehrensperger 55. 29.04.1961
Jürg Unternährer 55. 04.05.1961
Tobias Fankhauser 55. 08.05.1961
Sven Mentzer 55. 14.05.1961
Harry R. Bänninger 55. 30.05.1961
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Name                        Geburtstag Geb.-Datum

Prof. Dr. Michael Hampe 55. 18.06.1961
Dr. Hans-Peter Güllich 50. 12.02.1966
Martin Spörri 50. 09.06.1966
Tobias Baumgartner 40. 01.01.1976
Uri Schtalheim 40. 13.02.1976
Sebastian Padanyi 40. 14.02.1976
Thomas Bauer 40. 02.03.1976
Oliver Müggler 30. 02.02.1986
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